
»Nachmittags um vier«

Text: Joh 1,35-42: Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger; und als er Jesus
vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm! Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten
Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber
sprachen zu ihm: Rabbi – das heißt übersetzt: Meister –, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen: Kommt
und seht! Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Einer
von den zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des
Simon  Petrus. Der  findet  zuerst  seinen  Bruder  Simon und  spricht  zu  ihm: Wir  haben  den  Messias
gefunden, das heißt übersetzt: der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. 

I. Hinzeigen

Nachmittags um vier.  Die Kinder waren noch ganz klein. Sie konnten gerade laufen und sprechen. Wir
machen einen Ausflug. Einen hab ich auf dem Arm, der andere läuft neben uns her.   Da sehen sie etwas
wunderschönes. Einen Schmetterling. Eine Sommerblume. Einen Pfau im Zoo. Ein Karussell.  Da werden
die Ärmchen ganz lang, bis zum Zeigefinger. Die Augen fangen an zu glänzen. Sie lächeln, wie es nur die
Kleinen können. Dann flüstern sie: »Da!« Perfekter Augenblick. 

II. Hinsehen

»Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger; und als er Jesus vorübergehen sah,
sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm! … Es war aber um die zehnte Stunde.« Zehnte Stunde. Nachmittags
um vier. Ungefähr.

Ein Tag wie jeder andere. Sie kommen. Hinaus in die Wüste. Überall Felsen, Staub und Stein. Nur dieses
schmale grüne Band, wo der Jordan fließt, etwas Wasser, Schilf und Palmen. Am Ufer: Johannes. Er taucht
sie ins kühle Naß. Sie prusten, wenn sie wieder auftauchen. Einer. Und noch eine. Viele. Und er predigt
ihnen. Seine Stimme ist laut: »Tut Buße! Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!« Johannes ist
hart. Steht da, wie die Felsen um ihn herum, ist rauh, wie Staub und Stein. Sein Blick wie Stahl. Laut ist er,
Johannes, der   Wüstenmann, entschlossen und klar. Aber jetzt – seine Augen fangen an zu glänzen. Tief
wie das Meer. Seine Stimme wird ganz leise. Ein Flüstern nur. Spricht er mehr zu sich selbst, als zu den
beiden Jüngern neben ihm, zu Andreas und dem anderen? Johannes streckt den Finger aus, ganz weit, zeigt
und flüstert: »Da!« »Siehe, das ist Gottes Lamm.« Perfekter Augenblick. Heiliger Moment.

Was hat Johannes da gesehen? Er hat Jesus vorübergehen sehen. Er sieht den Menschen. Braungebrannt
von  der  Sonne  Galiläas. Im  erdfarbenen  Gewand, staubige  Füße  in  den  Sandalen. Einer  wie  alle
anderen. Aber Johannes sieht mehr. Er sieht Jesus. Und er sieht alles.

»Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort …« / »Gott von Gott, Licht vom
Licht.« / "Siehe, das ist Gottes Lamm, dass der Welt Sünde trägt!" / »Also hat Gott die Welt geliebt, daß er
seinen  eingebornen  Sohn  gab  …«  // »Da!« »Das  ist  er!« Menschensohn.  Ewiges  Wort. Heiliger
Moment. Nachmittags um vier.

III. Mitgehen

»Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach.« Zwei sind dabei.  Sie sehen Johannes’
Augen glänzen, sie schauen, wohin sein Arm zeigt, und sie hören ihn flüstern: »Siehe, das ist Gottes Lamm
…« Da  gehen  sie  mit. Kein  Wort  weiter. Kein  Abschied  von  Johannes. Keine  Frage:  Was  meinst  du
eigentlich? Keine Diskussion. Nur Hören. Schauen. Heiliger Moment. Dann folgen sie Jesus nach. 



Was  suchen  sie? Ob  sie  es  selbst  wissen? Nachmittags  um  vier  kann  so  viel  passieren. Perfekte
Augenblicke. Heilige Momente. Weiß man es?

»Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen
zu  ihm:  Rabbi  – das heißt  übersetzt:  Meister  –, wo wirst  du  bleiben? Er  sprach  zu ihnen:  Kommt  und
seht! Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde.«  – Dann
dreht er sich plötzlich um und spricht Dich an. Geheimnisvoller, wunderbarer, heiliger Moment. Du gehst
mit. Du siehst und Du bleibst. Plötzlich, nachmittags um vier. Mitten im Leben.

IV. Dableiben

»Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde.« Was haben
sie  gesehen?  -- Was  machst  Du  eigentlich  nachmittags  um  vier? Einkaufen  oder  Kaffee
trinken? Nachrichten schauen und Sorgen haben um die Welt? Arbeiten? Oder fahrt ihr um die Zeit nach
Hause? Seid Ihr grade mit Eurer Familie zusammen? Jätet Ihr Unkraut vor dem Haus? Trinkt Ihr ein Bier
mit Freunden? Klingelt grade das Telefon? Sitzt Ihr auf dem Balkon? Oder steht ihr auf dem Friedhof an
einem Grab? So viel  kann sein,  nachmittags  um vier.  Stell  Dir  vor: Jesus kommt  vorbei. Jetzt,  genau in
diesem Moment. Dreht sich um und fragt dich: »Was suchst Du?" Heute. An Tagen wie diesen. Nachmittags
um  vier  oder  früh  um  sechs, um  Mitternacht  oder  Sonntags  um  zehn.   Er  dreht  sich  um  und  fragt
Euch: »Was sucht ihr?« Dann könnt ihr ihm alles sagen. Was ihr grade sucht. Was ihr jetzt braucht. Eure
Not könnt ihr ihm sagen. Euer Glück.  Dass ihr ihn braucht. Jetzt gerade. Wir haben dafür Zeit; Stille Zeit:
Einen heiligen Moment. – Jesus sagt: »Kommt und seht! … Und sie kamen und sahen's und blieben diesen
Tag bei ihm.« Dann kommen auch wir. -- Sehen. -- Alles. Können bei ihm bleiben. Jetzt. Nachmittags um
vier. Und immer.

V. Gefunden

„Wir haben den Messias gefunden!“  Während Andreas seinem Bruder Simon davon erzählt, ist ihm klar,
dass nicht alle wissen, wer oder was ein Messias eigentlich ist. Deswegen wird es übersetzt: Wir haben den
Messias gefunden, das heißt übersetzt ‚den Christus’, ‚den Gesalbten’.   Noch viele andere Namen kennen
und singen wir für ihn: "Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst". (Jes 9,5) Andreas sagt: Diesen
Großen, der so lange erwartet wurde, haben wir gefunden! Von dem es heißt: "Der regieren soll von einem
Meer bis zum andern und bis an die Enden der Erde." (Sach 9,10)  Die Begeisterung sprudelt nur so aus
Andreas heraus. Es kommt ihm gar nicht in den Sinn, dass Simon das irgendwie komisch finden könnte.
 Dass  er  vielleicht  wirr  auf  ihn wirkt.  Andreas war  mit  Jesus unterwegs. Ist  ihm nahegekommen. Er  ist
restlos begeistert und überzeugt von dieser Botschaft. „Wir haben den Messias gefunden!“ Andreas lädt
ein: Wie er eingeladen wurde: "Komm und sieh!"

VI. Neuwerden

Jesus lädt Andreas und seinen Freund ein. Sie gehen mit. Nicht jeder Einladung folgt man gleich gerne. Es
gibt diese Einladungen, wo ich schon vorher weiß: „Das wird anstrengend.“ Oder wo ich gar nicht weiß,
was mich erwartet.  Manchmal gehe ich gar nicht erst mit. Manchmal lasse ich mich auf das Ungewisse ein.
Vielleicht erlebe ich etwas, was ich nie gehofft hätte.  

Predigt von P. Markus Nietzke (unter Nutzung wertvoller Vorlagen :)) 


